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Ferkelbetäubungssachkundeverordnung, Merkblatt für praktizierende Tierärzte zur 
Anleitung der Praxisphase 

Anlage: Merkblatt für Tierärzte und Tierärztinnen zur Anleitung der Praxisphase 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie ein Merkblatt zur obligatorischen Praxisphase nach FerkBet-

SachkV. Das Merkblatt richtet sich vor allem an Tierärzte, die Schweinehaltungen 

betreuen und vom Tierhalter gebeten werden, die Praxisphase anzuleiten. Das 

Merkblatt gibt Hinweise, welche konkreten Fähigkeiten der sachkundigen Person zu 

vermitteln sind und enthält als Anlage eine Muster-Bescheinigung, die der Person 

nach Absolvieren der Praxisphase ausgestellt werden muss. Weiterhin enthält es ei-

nen Hinweis, dass zur Abnahme der praktischen Prüfung eine Bestellung zum Prüfer 

durch die Behörde erforderlich ist. 

Die Praxisphase ist in § 7 Abs. 3 FerkBetSachkV näher und abschließend geregelt. 

Sie beginnt frühestens nach der erfolgreich abgelegten theoretischen Prüfung und 

schließt mit einer praktischen Prüfung ab. Die Inhalte der praktischen Prüfung wer-

den in § 7 Abs. 3 Satz 2 im Einzelnen aufgeführt. Die Verordnung legt darüber hin-
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aus weder eine Dauer noch einen Umfang der Praxisphase fest. Im Sinne der Verordnung 

kommt es darauf an, dass der anleitende Tierarzt die Person, welche den Sachkundenach-

weis erlangen will, auf die praktische Prüfung vorbereitet und sich von deren ausreichenden 

Kenntnissen und Fähigkeiten überzeugt, ehe er die Bescheinigung über die absolvierte Pra-

xisphase ausstellt. Wie viele Betäubungsvorgänge die Person unter der Anleitung und Auf-

sicht hierfür durchführen muss, unterliegt der Beurteilung des anleitenden Tierarztes im Ein-

zelfall. Nach unserer fachlichen Einschätzung dürften hierzu zwischen 30 und 80 Betäu-

bungsvorgänge mit mehreren Vorgängen des Aufbaus und Abbaus des Narkosegerätes er-

forderlich sein, um ausreichend Sicherheit in der Handhabung zu erlangen. Bei Personen, 

die schon zuvor einem Tierarzt bei der Ferkelbetäubung assistiert haben, kann der Bedarf 

deutlich geringer ausfallen. 

Da für die Tätigkeit der Anleitung der Praxisphase eine Kontaktaufnahme mit der zuständi-

gen Behörde rechtlich nicht erforderlich ist und unserer Kenntnis nach in der Fachpresse 

auch noch nicht umfassend hierzu berichtet wurde, würde es uns freuen, wenn Sie dazu bei-

tragen könnten, mit dem Merkblatt einen möglichst großen Kreis praktizierender Tierärzte zu 

informieren.  

In Bayern werden voraussichtlich ab Anfang August Lehrgänge angeboten, so dass ab dann 

mit einer gewissen Nachfrage zu rechnen ist.  

Mit freundlichen Grüßen 

gez. 
Dr. Maurer 
Veterinärdirektorin 


